
Der FC Sitten braucht 
einen treffsicheren Stür-
mer, will er einen echten
Schritt nach vorne tun.
Dragan Mrdja hat seinen
ersten Arbeitstag mit den
Wallisern hinter sich.

ROMAN LAREIDA

Was haben sie sich nicht alle ge-
nervt über diesen Mann dort
unten, der derart nonchalant
und nur scheinbar lustlos auf
dem Rasen umhertrottete, wo
sie oben auf den Tribünen doch
so gerne Passion, Engagement
und Herz gesehen hätten. 

Vladan Lukic war vor
rund 15 Jahren in Stade de Tour-
billon dieser Mann, der aber die
Gabe besass, sozusagen aus dem
Nichts Tore zu erzielen. Was die
Fans postwendend zum Schwei-
gen brachte, bis sie sich im
nächsten Spiel wiederum hän-
deverwerfend ärgerten, ehe Lu-
kic mit einer plötzlich treffli-
chen Bewegung auf seine ihm
eigene Weise antwortete.

So ging das eine ganze Sai-
son lang, dieser eigenartige Pas-
de-deux, diese Hassliebe, und
am Schluss holten die Walliser
das Double, die Meisterschaft
und den Cup. Und Lukic, der
heute Präsident von Roter Stern
Belgrad ist, traf im Schnitt in
 jedem zweiten Spiel.

Zeit der Romantiker
Vladan bedeutet auf Serbisch
der Herrschende, er war im
Wallis der Herrscher über Tore,
ein Beherrscher der Fähigkeit,
mit einer einzigen Aktion selbst
ein langweiliges Spiel zum Kip-
pen zu bringen. Und jetzt ist die
Zeit der Romantiker gekom-
men, denn es ist wiederum ein
Serbe, der Sitten nach dem Ab-
gang Mpenzas die Tore besor-
gen soll, die es nun mal braucht,
um an der Spitze mitzustreiten.

Vladan heisst jetzt Dra-
gan, Dragan Mrdja, einer, der
sanft und grimmig dreinschau-
en kann, einer, der älter aus-

sieht als ein 26-Jähriger, aber
das tut eigentlich nichts zur Sa-
che. In St. Gallen ist er von Trai-
ner Bernard Challandes erst-
mals als einzige Spitze aufge-
stellt worden. Bei Vojvodina No-
vi Sad kam er in de serbischen
Meisterschaft in 29 Spielen auf
stolze 22 Tore. Nach bloss neun-
zig Minuten ist ein Urteil
schwer möglich, es wäre unfair.

«Ich bin sehr
froh, dass er da
ist.»

Bernard Challandes

Präsident Christian Constan tin
ist für diesen Transfer mit 
ein paar Millionen aus dem 
Mpenza-Wechsel nach Aserbai-
dschan extra ein paar Tage nach
Belgrad gereist, und Challandes
sagt heute: «Ich bin sehr froh,
dass er da ist. Damit hätte ich
nicht gerechnet.»

In der 78. Minute wurde
der Serbe in St. Gallen durch Pri-
jovic ersetzt, zuvor gab es viele
Missverständnisse, Verstolpe-
rer und fast ein Tor (siehe Kon-
text). Mrdja war sichtlich be-
müht bei seiner Premiere, allei-
ne in der Spitze zu stehen, ist
auswärts nie eine sorgenfreie
Aufgabe, das Timing mit den
Pässen in die Tiefe etwa von Do-
minguez und Sio stimmte sel-
ten. Dem Osteuropäer ging wie
dem ganzen Team die Durchset-
zungskraft ab. In der 41. Minute

patzte er ziemlich unschön,
nachdem Dominguez einen öff-
nenden Pass auf Sio gespielt hat-
te. Kurz vor der Pause kam
Mrdja dank einem Fehlpass der
Ostschweizer an den Ball, ver-
mochte sich aber gegen Schen-
kel im Eins-gegen-Eins nicht
durchzusetzen. 

Was für Mrdja gilt, gilt
im Prinzip für das ganze Team.
Man kann nicht behaupten,
dass Sitten mehr Chancen ge-
habt hat, das Gegenteil ist der
Fall. Sio brachte Sitten zwar
nach drei Minuten in Führung,
weil der grosse Walliser den
kleinen Hämmerli im Luftdu-
ell besiegte, aber es war St. 
Gallen, das in der Folge zwei-
mal nur den Pfosten traf. Yo-
das Volley (73.) auf eine Büh-
ler-Flanke hatte die Latte bloss
gestreift. 

Brotlose Kunst
Die territoriale und spielerische
Überlegenheit nach der Pause
konnte Sitten nie in Zählbares
ummünzen, zu wenig Aggressi-
vität und Durchschlagskraft.
Der Challand’schen Kunst ging
der Biss ab. Auswärts noch nie
verloren, aber man hat das Ge-
fühl, es läge mehr drin.

Und da ist ja noch Mrdja,
Dragan Mrdja. In Sitten sagen
sie, es sei ein gutes Omen ange-
sichts des letzten Serben Mitte
der 90er, dass es wiederum ein
Serbe richten müsse. 

Dragan heisst übersetzt
so etwas wie Liebling. 

Dann warten wir mal ab.

FC Sittens 1:1 | Die «Sturmmisere» hängt von Serbien ab

Von Vladan und
Dragan
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Keine Mehrheit
Überraschend schaffte
Regierungschefin Julia
Gillard keine Mehrheit bei
den Wahlen. | Seite 20

Schweiz

UVEK für Leuthard
CVP-Präsident Christophe
Darbellay fordert das
UVEK zurück in bürgerli-
che Hand. | Seite 21

Mpenza-Nachfolger Mrdja: 22 Tore in 29 Spielen. Und im Wallis? FOTO KEySTONE

«Leider 
nur Pfosten»
St.-Gallen-Trainer Uli Forte hat-
te nach dem Spiel ein lachendes
und weinendes Auge. «Leider
haben wir zweimal nur den
Pfosten getroffen. Schade, aber
was soll man da nur machen?
Mit den vielen Chancen unse-
rerseits hätte man mehr als ein
Tor erzielen müssen. Doch es
war gegenüber dem letzten
Spiel gegen GC (Red. 1:2) wieder-
um eine Steigerung erkennbar.
Der Zeitpunkt, dass solche Spie-
le und Aktionen einmal zu un-
seren Gunsten drehen, ist nä-
her gerückt. Diesen Schluss zie-
he ich aus dem Spiel gegen die
Walliser. Immerhin war es ein
spielerisch sehr starkes Sitten,
das uns gegenüberstand. Das
nächste Mal geht der Ball rein
statt nur an die Torumran-
dung.»

Von St. Galler Helden, die keine sind, und von Sittenern, die zu liebe Fussballer sind

«Ich bin kein Superman»
Germano Vailati hat die
Seiten gewechselt. War
der Ex-Sitten-Goalie am
ersten Treffer der Walli-
ser schuld? Nein.

Sio steigt höher als Hämmerli
und köpft zum 0:1 ein. St.-Gal-
len-Hüter Vailati blieb im Tor
stehen. Hätte er rauskommen
sollen? «Das regeln wir in der
Kabine. Jeder Spieler hat seine
Aufgabe, soll ich sieben Meter
rauslaufen? Ich bin doch kein
Held, kein Superman.»

In der Tat kann man ihm
keine Schuld nachweisen. Der-
art aggressiv, wie Sio sich beim
ersten Tor im Strafraum durch-

setzte, hätte sich Goran Obra-
dovic seine Mannschaft auch 
in anderen Situationen ge-
wünscht. «Der Gegner musste
gewinnen, und wir halten zu
wenig dagegen. Schon Thun
war aggressiver als wir. Das är-
gert mich, auch wenn jeder
Punkt immer ein positiver ist.»
Assistenztrainer Blaise Piffaret-
ti: «Unsere Entschlossenheit
war ungenügend. Das muss
man so sagen. Daran müssen
wir arbeiten in der Pause, die
jetzt folgt. Das ist in erster Linie
Kopfarbeit.»

Auch Michael Dingsdag
gefiel gerade die erste Halbzeit
überhaupt nicht. «Hohe Bälle

zu spielen ist nicht unser Fuss-
ball. Nach der Pause haben wir
zum Fussball zurückgefunden
und Eins-Eins gespielt. Auch
der zweite Ball war für uns, wo-
bei wir uns in dieser Hinsicht
natürlich steigern können.»

«Brauche zwei Wochen»
Dragan Mrdja, wie wars? «Am
Anfang ganz gut, aber der
Rhythmus hat mir mehr und
mehr gefehlt. Die physische
Verfassung, wie ich sie gewohnt
bin, kommt aber in spätestens
zwei Wochen zurück.» Der Ser-
be spielte vor zehn Tagen mit
der Nationalmannschaft eine
halbe Stunde. rlr

Vanczak und Vanins können das St. Galler Tor durch Abegglen
(links, mit Frei) nicht verhindern. FOTO KEySTONE

«Ein Tor gestohlen!» Gestohlen?

Klebt das Pech am FC Sitten? In der 30. Minute spielten sich Obra-
dovic und Zambrella herrlich durch, das Zuspiel auf Mrdja versenkte
dieser zum 1:2. Doch Schiedsrichter Zimmermann entschied auf
Offside. 

Offside? Neuzuzug Dragan Mrdja: «Der Schiedsrichter hat uns ein
Tor gestohlen. Ich stand nicht im Abseits.» Mit Bestimmtheit kann
man aber weder auf Tor noch auf Offside setzen. Es war eine strittige
Situation. Also doch Pech für die Walliser. Challandes blieb ruhig.


